
Zunächst war da diese unwirkliche Stille. Die ganze Welt schien in eine Art
Schockzustand gefallen zu sein. Weltumspannend verhängten
Regierungen Ausgangssperren und verordneten die Isolation der
Bevölkerung. Menschenleere Städte, einsame Straßen, verwaiste Schulen
und abgesagte Veranstaltungen waren die Folgen. Von jetzt auf gleich war
nichts mehr wie zuvor. Die explodierenden Opferzahlen wurden zum
Hauptgesprächsthema.  

Jeder von uns war gefordert - sowohl persönlich als auch beruflich - einen
Weg zu finden, mit dieser Krise umzugehen. Aus der ersten Corona-Stille
heraus entstanden viele neue Dinge: Homeschooling statt Unterricht in
der Schule, Videokonferenz statt Geschäftsreise, virtueller Spieleabend
statt persönliches Treffen mit Freunden. Zugleich stimmte die neue
Situation aber auch nachdenklich. Die Pandemie führt uns vor Augen, wie
zerbrechlich unsere Lebensmodelle sind. Sie machte uns aber auch
gleichzeitig bewusst, was im Leben wirklich wichtig ist. 

Wichtig für "Kinder in Not" und zugleich unser Kompass durch die letzten
Wochen war die Fürsorge für die Mädchen und Jungen in unseren
Hilfsprojekten. Liegt ansonsten der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der
Vorschul-, Schul- und Berufsausbildung, so geht es in unserer Arbeit
aktuell darum, das Überleben der Projektkinder, ihrer Familien und sogar
ganzer Dorfgemeinschaften zu sichern. 

DAS ZWEITE QUARTAL 2020
WAS DIE CORONA PANDEMIE UNS LEHRT 

Die Corona-Pandemie hat die Ungleichheit in
der Welt vergrößert. Das gilt sowohl für die
Kluft unter den Nationen, als auch innerhalb
eines Landes. Unter dem Strich kann man
sagen, dass die Menschen, die ohnehin schon
am Rand der Gesellschaft standen, von den
Folgen der Pandemie überproportional
betroffen sind. Sei es durch die
Einschränkungen, die weltweit zum Schutz
vor der Pandemie verhängt wurden oder
durch die Krankheit selbst.

Doch während die Schwächsten leiden,
wächst auf der anderen Seite die Zahl der
Menschen, die nach Veränderung rufen. So
könnte die Corona-Krise den Grundstein für
einen grundlegenden, gesellschaftlichen
Wandel der Gesellschaft legen. 

Die Handlungsmacht, die sich in der
Coronakrise deutlich gezeigt hat, ist sowohl
auf die Klimakrise, als auch auf die
verheerende, soziale Ungleichheit
übertragbar.

Lebensmittelsicherheit und Unter-
stützung in allen sozialen Fragen bilden
aktuell den Schwerpunkt unserer Arbeit.

Für Online-Unterricht fehlt in den
Familien unserer Schülerinnen und
Schüler zumeist die Infrastruktur

Kompass durch die Krise



Den Familien fehlen nun auch die
Mahlzeiten, die ihre Kinder regulär in

unseren Vorschulen und Schulen erhalten.  

Neben der Verteilung von überlebenswichtigen Lebensmittel-
paketen geht es aktuell bei unserer Arbeit in Indien vor allem
darum, den ärmsten Familien den Zugriff auf staatliche Hilfen zu
ermöglichen. Eine Basisversorgung sichern zum Beispiel die so
genannte Aadhar Card (ein biometrisches Dokument, das Zugriff
auf Sozialleistungen bedingt), die Ration Card (die Versorgung
mit Reis und Kichererbsen garantiert) und die Aarogyasri Card
(eine Krankenversicherungskarte für die Armen). Oft scheitert es
bei der Einschreibung in diese Programme jedoch schon an
fehlenden Geburtsurkunden. Allein im Großraum Palamaner
betreuen wir derzeit 40 Dörfer von Stammesangehörigen und
Familien der untersten Kasten bei der Erledigung dieser
Formalitäten.

Darüber hinaus versuchen wir natürlich bestmöglich mit allen
unseren Schülerinnen und Schüler in Kontakt zu bleiben und
alternative Lerneinheiten anzubieten. Erst kürzlich warnten die
Vereinten Nationen, der Kampf gegen Kinderarbeit könne durch
die Corona-Krise einen schweren Rückschlag erleiden. Um dem
vorzubeugen, müssen wir die Kinder, Jugendlichen und ihre
Familien in dieser globalen Krise bestmöglich zu unterstützen. 

 

Hilfe mit Bestand

Indien ist nach den USA und Brasilien das
drittgrößte Epizentrum der Pandemie.

Die überlebenswichtigen
Lebensmittelpakete sind aktuell ein

Standbein unserer Hilfe.

Humanitäre Katastrophe - ein Blick nach Indien

Als Indiens Premierminister am Abend des 24. März 2020
verkündete, sein Land werde sich innerhalb von vier Stunden in
einen kompletten Lockdown begeben, machte sich blanke Panik
breit. Unzählige Menschen standen vor einem elementaren
Problem. In Indien existiert kein generelles, soziales
Sicherungssystem. D. h. ein Schuhputzer verdient nur so viel, wie
er an dem jeweiligen Tag einnimmt. Dabei ist sein Verdienst so
gering, dass er keine Möglichkeit hat, etwas zu sparen.
Schätzungen gehen davon aus, dass in Indien 90 % der Menschen
als Tagelöhner, Zeitarbeiter oder Selbstständige solch informellen
Tätigkeiten nachgehen. Somit war durch den Lockdown ein
riesiger Bevölkerungsteil von jetzt auf gleich komplett mittellos.
Die Regierung stellte ein Nothilfeprogramm auf. Fünf Kilogramm
Getreide und ein Kilogramm Hülsenfrüchte kann eine Familie pro
Monat beantragen. Das ist ohnehin nicht viel, noch schlimmer ist
aber, dass viele Menschen keinen Zugang zu solchen sozialen
Sicherungssystemen haben. 


